
Ein
ausgeklügeltes
Filtersystem,

das einmalig ist!

Montage -
ein Kinderspiel
Soliflow ist eine vormontierte Anlage mit

allen Bestandteilen, die für die Filtration Ihres
Schwimmbeckens erforderlich sind. Soliflow ist
einfach zu installieren und passt auf alle
herkömmlichen Beckenstrukturen, einschließlich
Betonbecken.
Einfach die elektrischen Anschlüsse machen, und die
Anlage ist betriebsbereit. Sie sparen so viel Zeit und
Geld!
Von nur einer Person kann SOLIFLOW bequem
getragen werden. Man braucht nur wenigt Zeit, um
SOLIFLOW zu installieren, da die Anlage
vormontiert geliefert wird.

SOLIFLOW ist eine kompakte Filteranlage, die
man überhaupt nicht sieht, und die so leise ist,
dass man vergessen könnte, dass es sie gibt:

Perfekte Anpassung
an die Umgebung
SOLIFLOW wird unter den

Randsteinen versteckt montiert. Auf diese
Weise passt sich SOLIFLOW optimal an die
Beckenumgebung an. Ein optischer Vorteil,
der einen Einfluss auf die Kaufentscheidung
bei einer Filteranlage haben wird.

Extrem leise
Die Pumpe hat kein Gebläse (Kühlung
durch Wasser). SOLIFLOW

funktioniert, ohne zu stören. Ihr
Swimmingpool wird zu einer Oase der Ruhe
und des Friedens.
Sie können die Einlaufdüse an jedem beliebigen
Ort einbauen, vorzugsweise so, dass eine
optimale Wasser-Umwälzung erfolgt, und so das
Wasser in Ihrem Pool hundertprozentig gereinigt
wird.
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Technische Daten:
● Filtrationsschärfe = bis 25 µ
● Filteroberfläche 1,08 m²
● Einlaufdüsen und Unterwasserscheinwerfer
können beliebig plaziert werden
● Steuerkasten kann entfernt werden
● Abdeckhaube aus glasfaserverstärktem Acryl
● Abmessungen in mm : B 400 x L 800 x H 1000.
● Gewicht = 22 kg
● wird vormontiert geliefert
● entspricht den Normen CE, C15-100 TÜV-geprüft
● Garantie 2 Jahre

Beckenausrüstung -
nur vom Feinsten
Soliflow wird im Spritzgussverfahren aus ABS

gefertigt. Die Verarbeitung ist perfekt. SOLIFLOW ist
serienmäßig  mit einer Reihe von technischen Besonderheiten
ausgestattet:
● Motorkühlung durch Wasser (exklusiv), für einen
geräuscharmen Betrieb und für eine optimale Nutzung der
Wärmeenergie.
● Sensor für einen Niedrigwasserstandsanzeiger (exklusiv).
Die Pumpe schaltet sich aus, wenn der Wasserstand zu
niedrig ist.
● Automatischer Niveauregler zum Ausgleich der
Wasserverluste durch Verdunstung.
● Technische Voraussetzung für die Nachrüstung einer
Heizung jeden Typs (vor oder nach der Montage möglich).
● Steuerkasten kann entfernt werden (erleichtert die
Überwinterung).
● Da die Pumpe vertikal ist, kann das Wasser nicht in den
Motor gelangen. Und die Pumpe kann nicht trockenlaufen.
● SOLIFLOW wurde gemäß den geltenden Industrienormen
konzipiert. 
Mit Qualitätsgarantie

Doppelter Filtereffekt:
Super-Qualität

Soliflow ist mit einem exklusiven 2-Filter-System ausgestattet.
Der eine Filter ist so konstruiert, dass er nicht verstopft und
dass die gröbsten Verunreinigungen aufgefangen werden.
Der andere Filter hat eine Filtrationsschärfe von 25 Mikron.
So bleibt Ihr Wasser immer kristallklar und hygienisch
sauber.

Wartung:
unglaublich einfach
Soliflow ist das einzige Filtersystem mit Einweg-

Filtersäcken *.
Schluss mit der lästigen Filterreinigung! Schluss mit der
Wasserverschwendung! Die Filtersäcke (kostengünstig)
lassen sich sehr leicht auswechseln, wie bei einem
Staubsauger alle 3 bis 4 Wochen. Soliflow ist auch mit
einem Dosierer ausgestattet. Ein ausgeklügeltes System, das
Wasserpflegemittel enthält und einen Jahreskalender hat,
der anzeigt, wann der Filtersack ausgewechselt werden
muss.
(*) 6 Filtersäcke werden mit geliefert für einen Zeitraum von

ca. 6 Monaten

Energie :
sagenhaft, was Sie sparen können

Durch die Konstruktion der Pumpe (patentiert) sind
Saugleitungen überflüssig geworden. Druckverluste wie bei
anderen Filteranlagen gibt es nicht mehr. Soliflow beschert
Ihnen somit eine optimale Motorleistung. Dadurch können Sie
mehr als 30% beim Strom sparen.
(bei einer Filterleistung wie bei herkömmlichen
Filtersystemen).

Filterbetrieb -
sicher und zuverlässig
Um eine optimale Garantie zu gewährleisten, wird

SOLIFLOW in der Fertigung mit Unterdruck geprüft. Alle
elektrischen und mechanischen Teile der Anlage sind
kindersicher unter einer Abdeckhaube mit Schlüssel
untergebracht.
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